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Anzeige

Der IS-Hauptverdächtige 
entschuldigt sich und will 
bald freikommen.

Thomas Knellwolf 
Bellinzona

«Ich bin ein Mensch», sagte Osamah M., 
der gehbehinderte Angeklagte mit dem 
grauen Kapuzenpulli und der schwarzen 
Winterjacke, «und jeder Mensch macht 
Fehler.» Es waren die letzten Worte des 
Hauptbeschuldigten im ersten Schwei-
zer Prozess zur Terrororganisation IS. In 
seinem Schlusswort hatte sich der Ira-
ker, für den Schweizer «Hundesöhne», 
«Esel», «Ungläubige» oder «zum Ent-
haupten da» waren, für seine «Schimpf-
wörter» entschuldigt. Osamah M. ver-
langt, dass er aus der Sicherheitshaft 
entlassen wird. Sein Anwalt hatte die 
Ausfälle damit zu erklären versucht, 
dass Osamah M. und weitere gesund-
heitlich angeschlagene Landsleute sich 
in Internetchats mit Kraftausdrücken zu 
profilieren versuchten.

Die Staatsanwältin des Bundes erwi-
derte: «Ich habe noch keinen Behinder-
ten gehört, der sich die Enthauptung ei-
nes Menschen wünscht.» Sie unterstrich 
gestern ihren Antrag für Osamah M. auf 
die höchstmögliche Strafe für Mitglieder 
einer kriminellen Organisation: auf sie-
beneinhalb Jahre Freiheitsentzug.

«Hilfe suchender Asylbewerber»
Das Bundesstrafgericht verkündet sein 
Urteil am 18. März. Es will auch prüfen, 
ob die Beschuldigten gegen das IS- oder 
das Al-Qaida-Verbot verstossen hätten – 
was aber nicht angeklagt war. Die Straf-
kammer beging einen strafprozessualen 
Fehler, weil sie keine Stellungnahme der 
Parteien zu diesem Vorhaben einholte. 
Welche Konsequenzen das hat, ist noch 
offen.

Die Verteidiger der vier Iraker verlan-
gen alle Freisprüche in den Hauptankla-
gepunkten – als Vorletzter gestern mor-
gen der Berner Anwalt Andreas Damke. 
Er argumentierte, die Bundesanwalt-
schaft habe aus seinem Mandanten, «ei-
nem Hilfe suchenden Asylbewerber», 
einen Teil einer Organisation gemacht, 
die der «Inbegriff des Bösen» sei. Er be-
stritt nicht, dass Mohammed O. in Syrien 
Teil der Gruppe um den ominösen Abu 

Hajer gewesen sei, der gemäss Anklage 
ein IS-Kommandant ist. Mohammed O. 
selber hat Abu Hajer als «Bewaffneten» 
beim Al-Qaida-Ableger Nusra Front be-
zeichnet – dies aber widerrufen. Der ab-
gewiesene Asylbewerber, der sich illegal 
in Baden und Beringen bei Schaffhausen 
aufhielt, hatte Abu Hajer geschrieben, er 
wolle hier «eine Filiale der Firma errich-
ten», da man «gute Arbeit machen» 
könne. Die Bundesanwaltschaft sieht 
darin die Absicht, in der Schweiz eine IS-
Zelle zu errichten.

Gemäss Rechtsanwalt Damke ist alles 
harmlos: Um von Abu Hajer 5000 Dollar 
zu bekommen, habe Mohammed O. et-
was vorgespielt. Die Staatsanwältin des 
Bundes, die für ihn fünfeinhalb Jahre 
Freiheitsstrafe verlangt, bezeichnete die 
Ausführungen als «weltfremd». Verteidi-
ger Damke aber forderte, dass sein Kli-
ent einzig wegen des rechtswidrigen 
Aufenthalts zu einer bedingten Geld-
strafe von 40 Tagessätzen zu 10 Franken 
verurteilt werde.

Alles Witze und Lügen?
Einen Freispruch ohne Wenn und Aber 
will der Berner Anwalt Daniel Schütz für 
Abdulrahman O.: Der Imam aus Nidwal-
den habe 2012 nie und nimmer Funk-
geräte an den IS in Aleppo geliefert. In 
Chats schrieben seine heutigen Mitange-
klagten, Abdulrahman sei in Istanbul 
wegen der Funkgeräte verhaftet wor-
den. Allerdings konnte Interpol Ankara 
die Verhaftung nicht bestätigen.

Der Wanderprediger von Moschee zu 
Moschee in der Deutschschweiz hatte 
sich im Chat mit Osamah M. als «mono-
theistischen Muslim» bezeichnet, «der 
in den IS im Irak verliebt und einer sei-
ner Soldaten» sei. Er beteuerte aber, 
dies nicht ernst gemeint zu haben.

Die Bundesanwaltschaft wies darauf 
hin, dass alle Beschuldigten sämtliche 
belastenden Äusserungen als Witze oder 
gar als eigene Lügen gegenüber Bekann-
ten und Freunden bezeichneten – sowie 
als Fehlübersetzungen und -interpreta-
tionen. Osamah M. beteuerte in seinem 
Schlusswort noch einmal, es sei ihm in 
den Chats mit Abu Hajer über «Arbei-
ten», «Brotbacken» oder «Zutaten» ein-
zig und allein um geplante Enthüllungen 
über Menschenrechtsverletzungen der 
irakischen Regierung gegangen. Und 
nicht um ein Attentat.

«Jeder Mensch macht Fehler»

Markus Häfliger 
Bern

Eigentlich sollte es der Befreiungsschlag 
der Lobbyistenszene werden. Um etwas 
gegen das schlechte Image seiner Bran-
che zu tun, läutete der Lobbyistenver-
band, die Schweizerische Public Affairs 
Gesellschaft (Spag), vor zwei Jahren eine 
Transparenzoffensive ein. An ihrer Ge-
neralversammlung im März 2014 be-
schlossen die Spag-Mitglieder neue Stan-
desregeln. Darin ist festgehalten, dass 
jeder Lobbyist, der bei der Spag Mitglied 
sein will, die «Namen aller Auftragge-
ber» publizieren muss – ohne Wenn und 
Aber. Mit dieser Transparenz wollten die 
Lobbyisten nicht nur ihr Image verbes-
sern, sondern auch verhindern, dass das 
Parlament ihren Beruf per Gesetz regle-
mentiert (siehe Box).

Doch jetzt, nur zwei Jahre nach dem 
Gang in die Offensive, will die Spag wie-
der zurückbuchstabieren. Der Vorstand 
beantragt der Generalversammlung 
vom nächsten Dienstag eine erneute Re-
vision der Standesregeln. Künftig sollen 
die Lobbyisten nicht mehr «alle Auftrag-
geber» offenlegen müssen, sondern nur 
noch Lobbymandate im engeren Sinne. 
Von der Transparenz ausnehmen will 
der Vorstand namentlich «Mandate 
ohne Kontakte mit Dritten (insbeson-
dere Politik, Verwaltung und Medien)».

Die Änderungsanträge werden damit 
begründet, dass die Spag nur für Lobby-
ing zuständig ist und nicht für Bera-
tungsmandate. Es gehe um eine Klärung 
der Regeln, sagt Spag-Präsident Stefan 
Kilchenmann. Doch einem Teil der Mit-
glieder gehen die Anträge des Vorstands 

nicht weit genug. Der Berner Lobbyist 
Walter Stüdeli beantragt, dass Spag-Mit-
glieder auch Journalisten bearbeiten 
dürfen, ohne dies offenlegen zu müssen. 
Auch «klassische Public-Relations- und 
Corporate-Communications-Mandate» 
will er ausnehmen.

Falls die Generalversammlung die 
Standesregeln nicht korrigiert, droht 
Stüdeli unverhohlen mit dem Austritt. 
«Entscheidet die GV praxisfremd, sind 
die Agenturen draussen. He nu so de …», 
schrieb er auf Twitter. Auch andere Mit-
arbeiter grosser Lobbyagenturen fassen 
dem Vernehmen nach den Austritt ins 
Auge, falls die GV die Standesregeln 
nicht in ihrem Sinne korrigiert.

Zwei Gruppen von Lobbyisten
Die Situation, in der sich die Spag be-
finde, sei «delikat», urteilt der Migros-
Lobbyist Martin Schläpfer. Er fürchtet, 
dass die Spag auseinanderfalle. Zudem 
warnt er: «Wenn es nicht gelingt, die Of-
fenlegung der Mandate sauber zu re-
geln, hätten die Lobbyisten ein neues 
Imageproblem.»

Diese Begleitgeräusche am Vorabend 
der GV bringen einen Konflikt ans Tages-
licht, der in der Spag seit über einem 

Jahr schwelt. Dabei stehen sich klassi-
sche Verbandslobbyisten und soge-
nannte Agenturlobbyisten gegenüber. 
Kein Problem mit den Standesregeln 
von 2014 haben die festangestellten In-
teressenvertreter der Banken- oder 
Pharmaverbände sowie die Lobbyisten 
einzelner Firmen. Sie geben im öffent-
lich einsehbaren Spag-Register einfach 
ihren Arbeitgeber an und haben damit 
die Transparenzanforderungen erfüllt.

Komplizierter ist der Fall bei den Lob-
byagenturen, die auf Mandatsbasis teil-
weise mehrere Dutzend Lobbyaufträge 
betreuen. Zu diesen Agenturen zählen 
etwa Burson-Marsteller, Furrerhugi, 
Farner, Dynamics Group oder Köhler, 
Stüdeli & Partner. Deren Vertreter sa-
gen, sie könnten mit den Standesregeln 
von 2014 nicht leben.

Andreas Hugi von Furrerhugi legt 
Wert auf die Feststellung, dass seine 
Firma alle Mandate offenlege, bei denen 
es um Lobbying gehe – das heisst um die 
Einflussnahme auf den Gesetzgebungs-
prozess. Reine PR-, Werbe- oder Bera-
tungsmandate könne man aber nicht of-
fenlegen, denn die Kunden wollten dies 
oft nicht, sagt Hugi. Stüdeli ergänzt, 
Lobbyagenturen hätten oftmals auch 

persönliche Beratungsmandate für ein-
zelne Politiker oder Manager. Diese woll-
ten oft nicht, dass dies bekannt werde. 
Falls er als Spag-Mitglied solche Aufträge 
offenlegen müsse, habe er einen Kon-
kurrenznachteil gegenüber Nichtmit-
gliedern. Tatsächlich operieren mehrere 
prominente Lobbyisten ausserhalb der 
Spag und ihrer Regeln, etwa die Berater 
der Firma Hirzel Neef Schmid Konsulen-
ten oder Alt-Botschafter Thomas Borer.

Andreas Hugi wünscht überdies noch 
eine weitere Änderung der Regeln: Er 
möchte die Lobbyingmandate nicht – 
wie bis anhin gefordert – für jeden Mit-
arbeiter einzeln, sondern global für 
seine ganze Agentur offenlegen.

Glaubwürdigkeit in Gefahr
Für die Agenturlobbyisten handelt es 
sich bei den beantragten Änderungen le-
diglich um eine Präzisierung. «Die For-
mulierung von 2014 war noch nicht der 
Weisheit letzter Schluss, und das macht 
auch gar nichts», sagt Hugi. Andere se-
hen hingegen die Glaubwürdigkeit der 
Branche in Gefahr, falls die Spag bei der 
Transparenz wieder zurückkrebst. Spag-
Vorstandsmitglied Felix Schneuwly 
warnt vor fast nicht lösbaren Abgren-
zungsproblemen. «Wo hört PR auf und 
wo fängt Lobbying an, weil hinter der 
Medienarbeit eine politische Agenda 
steckt?», fragt er. Falls die Kriterien über 
den Vorschlag des Vorstands hinaus auf-
geweicht würden, habe die Spag «ein 
permanentes Reputationsproblem», 
warnt er. Am Dienstag treffen an der 
Spag-GV im Berner Hotel Bellevue die 
beiden Sichtweisen aufeinander. Stüdeli 
spricht von einem «Showdown».

Dem Lobbyistenverband droht die Spaltung
Vor zwei Jahren rief die Schweizerische Public Affairs Gesellschaft eine umfassende Transparenz-Offensive aus. Jetzt wollen 
prominente Mitglieder die neuen Regeln bereits wieder revidieren. Andernfalls drohen sie mit dem Austritt aus dem Verband.

M. Schläpfer. A. Hugi.S. Kilchenmann. W. Stüdeli.

Parallel zur Auseinandersetzung im Lobby-
istenverband Spag (siehe Hauptartikel) 
debattiert auch das Parlament zum wieder-
holten Mal über das Bundesberner Lobby-
wesen. Am Montagabend, am Vorabend der 
Spag-Generalversammlung, ist im Ständerat 
ein Vorstoss traktandiert, der eine gesetzli-
che «Regelung für transparentes Lobbying im 
eidgenössischen Parlament» verlangt.

Der Neuenburger SP-Ständerat Didier 
Berberat schlägt in einer parlamentarischen 
Initiative vor, dass sich Lobbyisten künftig 
beim Parlament akkreditieren müssen – ähn-
lich wie das heute bereits bei den Bundes-
hausjournalisten der Fall ist. Nach Berberats 
Vorstellung müssten die Lobbyisten gegen-
über dem Parlament «jedes Mandat und 
allfällige Arbeitgeber» offenlegen. Lobbyisten, 
die gegen die Regeln verstossen, könnten 
sanktioniert werden.

Berberat hatte bereits früher einen 
identischen Vorstoss eingereicht, unterlag 
jedoch 2012 im Ständerat knapp mit 19 zu 
17 Stimmen. Im Nachgang zur Kasachstan-
Lobbyaffäre im Frühsommer 2015, in die 
mehrere prominente Lobbyisten und Parla-
mentarier verwickelt waren, hat Berberat 
seine Forderung jetzt neu lanciert.

Die vorberatende Kommission empfiehlt 
seinen Vorstoss zwar erneut zur Ablehnung – 
allerdings kam sie erstmals nur mit Stichent-
scheid der Präsidentin zustande. Neben Par -
lamentariern der SP und der Grünen unter-
stützen auch bürgerliche Ständeräte wie 
Andrea Caroni, Raphaël Comte (je FDP) und 
Stefan Engler (CVP) die Forderung nach einer 
gesetzlichen Regelung des Lobbyings. (hä)

Lobbygesetz
Ständerat debattiert am Montag


